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Predigt

„Ruf in die Nachfolge“

„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, 
und es wird alles vollendet werden, 
was geschrieben ist durch die Propheten 
von dem Menschensohn.“  (Lukas 18,31)

Liebe Gemeinde !

"Wir gehen", heißt es so "mitnehmend".
Also nicht: ich gehe, und ihr schaut mal von 
Ferne, was passiert.
"Wir gehen" mit Jesus, folgen ihm nach.

Hören wir noch einmal den Predigttext aus 
dem Heiligen Evangelium nach Markus, den 
wir schon als Evangelium des heutigen 
Sonntages kennengelernt haben:

31 Dann begann er ihnen klarzumachen, dass
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der Menschensohn vieles erleiden und von 
den Ratsältesten, den Hohen Priestern und 
Gesetzeslehrern verworfen werden müsse, 
er müsse getötet werden und am dritten Tag
auferstehen. 

32 Als er ihnen das so offen sagte, nahm 
Petrus ihn beiseite und machte ihm 
Vorwürfe. 

33 Doch Jesus drehte sich um, sah die 
anderen Jünger an und wies Petrus scharf 
zurecht: "Geh mir aus den Augen, du Satan!
Was du denkst, kommt nicht von Gott, 
sondern von Menschen." 

34 Dann rief Jesus seine Jünger und die 
Menge zu sich und sagte: "Wenn jemand 
mein Jünger sein will, dann muss er sich 
selbst verleugnen, er muss sein Kreuz 
aufnehmen und mir folgen. 

35 Denn wer sein Leben unbedingt bewahren 
will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben 
meinetwegen und wegen der guten 
Botschaft verliert, der wird es retten.

36 Denn was hat ein Mensch davon, wenn er 
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die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein 
Leben verliert? 

37 Was könnte er denn als Gegenwert für 
sein Leben geben?

38 Denn wer in dieser von Gott abgefallenen 
sündigen Welt nicht zu mir und meiner 
Botschaft steht, zu dem wird auch der 
Menschensohn nicht stehen, wenn er - 
begleitet von den heiligen Engeln - in der 
strahlenden Herrlichkeit seines Vaters 
kommt." 
(Markus 8, 31-38) nach NeÜ bibel.heute

Da spricht Jesus mit seinen Jüngern. 
Das sind schließlich diejenigen, die ihn nun 
schon eine ganze Weile begleiten. 
Mit ihm gehen durch Dick und Dünn.
Die mit ihm leben, die ihm zuhören, wenn er
predigt. 
Die auch schon viel gesehen haben an 
wunderbaren Heilungen, Brotvermehrungen, 
Sturmstillungen und noch viel mehr.

Jetzt spricht Jesus vom „Menschensohn“.
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Nicht zum ersten Mal ...

Menschensohn, oder auch Menschentochter, 
ist das nicht irgendwie jeder von uns ?
Das hat sich Jesus aber nicht ausgedacht, 
sondern er nimmt damit einen Begriff auf, 
den der Prophet Daniel verwendet hat. 
(Dan 7,13-14)

Also gewissermaßen eine verschlüsselte 
Botschaft:  Jesus meint sich selbst.
Und damit schreibt er sich auch göttliche 
Vollmacht zu und die ewige, universelle und 
unbeschränkte Weltherrschaft am Ende der 
Zeiten, so steht es bei Daniel.
Gar nicht bescheiden ...

Und seine Jünger ? 
Auch wenn Jesus die heiligen Schriften gut 
kennt: Seine Jünger offensichtlich nicht.
Sie verstehen diese Analogie nicht, dieses 
Bild, diesen Verweis darauf, dass Jesus 
genau der ist, von dem die Propheten 
gesprochen haben.
Das ist ihnen zu hoch.
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Das tröstet mich, dass selbst die Jünger 
Jesus seine gute Botschaft nicht sofort und 
in ihrer ganzen Tiefe verstanden haben. 
Das kann ich wirklich sehr, sehr gut 
nachvollziehen ....

Jesus und die Jünger ziehen nach Jerusalem,
zum Passafest, wie es die Tradition will.

Ganz konkret, zu einem ganz bestimmten 
Fest.
Und Jesus erklärt seinen Jüngern, dass dies 
auch das Ende ihrer gemeinsamen Reise sein
wird.
Sie werden dort keine Touristen sein.
Nicht einfach gläubige Pilger.
Sie werden auch nicht überall mit offenen 
Armen und Türen empfangen werden.
Nein: in Jerusalem wird es definitiv 
ungemütlich werden.
Er wird furchtlos und offen predigen.
„Verworfen“ werden soll, was er sagt und 
wofür er steht.
Und mehr noch: es geht dort um Leib und 
Leben.
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Nun drängt sich natürlich die Frage auf: 
Wenn er es doch schon ahnt oder weiß, 
warum geht er denn überhaupt hin ?
Wenn ich um eine Gefahr für mich konkret 
weiß, dann schaue ich doch, dass ich sie 
vermeide !
Beispielsweise hätte er ja wieder nach 
Jericho gehen können, hinunter an den 
Jordan, und dort wieder Menschen taufen. 
Oder wieder durch Samarien hoch an den 
See Genezareth, in seine galiläische Heimat.
Tabgha, Kapernaum, Kana, Nazareth.
Ja, dort gab e auch schon mal Ärger, aber 
vielleicht erreicht man dort ja mehr 
Menschen, die einem zuhören, und dort ist 
es bei weitem nicht so gefährlich.

Und sein Freund und Jünger Petrus denkt 
vielleicht auch in diesem Sinne:
er will verhindern, dass Jesus, der Meister, 
hier sehenden Auges in sein Unglück rennt.

Zumal er sich seiner Sache ja derart sicher 
ist, dass er nicht etwa sagt: „es könnte dort 
gefährlich werden“, sondern er sagt:
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„der Menschensohn muss getötet werden“.

Aber Jesus denkt gar nicht daran, sich von  
Petrus umstimmen zu lassen.
Im Gegenteil ! Er gibt ihm richtig Kontra, 
wenn er ihn sogar mit Satan vergleicht. Ganz
schön harter Tobak, selbst unter Freunden.

Aber da geht es eben nicht nur um 
Kleinigkeiten, sondern um eine ganz zentrale
Botschaft. Noch einmal im Klartext nach 
Markus:

er (Jesus) müsse getötet werden und am 
dritten Tag auferstehen.

Was du (Petrus) denkst, kommt nicht von 
Gott, sondern von Menschen.

Jesus widersteht der Versuchung, 
„vernünftig“ zu handeln, um den „richtigen“ 
Weg zu gehen,
Gott weist und geht selbst hier den richtigen 
Weg, der uns so grausam, so widersinnig, so
sinnlos vorkommt.
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Die Jünger verstehen es nicht, weil sie als 
Menschen nur zu leicht vom Menschen her 
denken. 

Es ist aber nach der göttlichen Logik 
notwendig, dass Jesus nach Jerusalem geht.
Es ist Teil des Heilsplanes Gottes, dass er 
sich dort in die Gewalt der Menschen begibt, 
dass er verhaftet wird, verurteilt, gekreuzigt.
Mit guten Gründen, die sich die 
Verantwortlichen gut überlegt haben.
„Lieber einen opfern, als das Volk gefährden“
(Joh 11,50).

Es ist entscheidend, dass Jesus sich nicht 
drückt, als es darauf ankommt.
Er geht diesen tödlichen Weg, der den 
menschlichen Hass (die Kreuzigung) mit 
Gottes Liebe und Segen (mit der 
Auferstehung) beantwortet.

Gott opfert sich aus Liebe zu den Menschen 
den Menschen, die ihn verwerfen, ihm die 
Ehre absprechen, quälen und töten.
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Und am Ende trägt er, Jesus den Sieg davon!
Das ist göttliche Logik.
Das ist die Aussage des ersten Teiles unserer
Perikope.

Jetzt geht es aber noch weiter, denn Jesus 
spricht jetzt nicht mehr von sich, sondern 
von seinen Jüngern, von seinen Schülern, 
von seinen Begleitern.
Hat er eben noch exklusiv den Zwölfen 
erklärt, was ihn erwartet, wendet er sich 
jetzt auch an die Menge.
Jesus ruft jetzt auch zu uns !
Denn wir hier in der Kreuzkirche und 
draußen an den Bildschirmen bekennen uns 
als Christen ja zu ihm persönlich !

Wer Jesus nachfolgt, der hat heute wie 
damals dieses Ziel vor Augen: Jerusalem. 
Denn das ist das Ziel Jesu, und wer ihm 
folgt, muss wohl auch dahin gehen.

Ach, Sie waren vielleicht noch gar nicht in 
Jerusalem ? 
In jener so aufregenden und umstrittenen 
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Stadt, voll mit Symbolen und heiligen 
Stätten ? 
Auch wenn ich es nur empfehlen kann, dort 
einmal hinzufahren, wenn Zeit, körperlicher 
Zustand und Geldbeutel es erlauben: 

Hier bei Jerusalem als unserem Ziel geht es 
nicht um Touristik oder Pilgerschaft, sondern 
um den Sinn und das Ziel unseres Lebens.

Das finden wir nicht in den mehr oder 
minder antiken Mauern, garniert mit reichlich
Menschen, Autos, offenen Elektroleitungen 
und bunten Verkaufsständen. 
Das finden wir noch nicht einmal in den 
unzähligen Klöstern und Kirchen, den 
Stätten des Glaubens durch zweitausend 
Jahre, den durchbeteten Räumen.

Das Ziel unseres Lebens finden wir vielmehr 
im Himmlischen Jerusalem, hier im großen 
Bild des Altarraumes unserer Kreuzkirche 
angedeutet.
Wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist das 
unser Ziel: 
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Mit ihm dort sein, bei unserem Himmlischen 
Vater, endgültig und für immer.

Das "wir gehen hinauf" ist übrigens nicht nur
ein Symbol für Jesu und letztlich auch für 
unsere Himmelfahrt:
Es ist die pure Wirklichkeit, denn Jerusalem 
liegt in den Bergen, und die Straßen auch in 
der Stadt sind manchmal ganz schön steil 
und anstrengend zu laufen.

Jesus zu begleiten, ihm nachzufolgen: 
Das ist nicht nur angenehm, sondern kann 
ganz schön anstrengend sein.
Nachfolge ist ja nicht nur ein Standpunkt, 
sondern ist dynamisch, ist Bewegung. 
Nachfolge ist eben nicht nur Bewunderung.

Wer weiß es nicht, wie mühsam, ja wie lästig
manchmal ist, in einer Sache konsequent zu 
sein ?
Also, ich spreche da aus Erfahrung. 
Das ist eben so mit den guten Vorsätzen...

Jesus nachzufolgen ist mühsam, gerade in 
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einer Umgebung, die nicht christlich ist. 
Will man denn ständig seinen christlichen 
Glauben erklären müssen?
Vielleicht sogar mit der Aussicht, deshalb 
nicht mehr ganz ernst genommen zu 
werden, oder gar rechter Umtriebe 
verdächtig?

Und schließlich kann sie auch gefährlich sein.
Nicht umsonst fürchten sich die Jünger, mit 
Jesus nach Jerusalem zu ziehen, wie Markus 
berichtet. (Mk 10,32)

Um in die Hände derer zu fallen "die Gott 
nicht kennen". (Lk 18,32)

Ich schaue nicht nur heute entsetzt auf die 
Ukraine und den Krieg, sondern schon lange 
besorgt auf die Christenheit weltweit. 
Indem ich hier geschützt in Wolfsburg sitze, 
in Frieden und Sicherheit, und im Sonderheft
"Christenverfolgung heute" von IDEA 
blättere. 
Indem ich in den Nachrichten besonders 
hinhöre, wenn Glaubensgeschwister von uns 
mal wieder unter die Räder des 
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Weltgeschehens kommen.

Ich bin froh und dankbar, dass dieser Kelch 
bisher an mir vorübergegangen ist, und ich 
hoffe inständig, dass dies auch so bleibt.

Denn: ob ich genauso tapfer auch unter 
Gefahr für Leib und Leben meinen 
Christlichen Glauben verteidigen würde, dass
hätte ich zwar vor, aber ich weiß natürlich 
nicht, ob ich das auch durchhalten würde.

Wozu aber "Nachfolge Christi"?
Brauche ich das für mein Leben? 
Was nützt es mir denn, mich in die Nachfolge
zu einem Menschen rufen zu lassen, der vor 
sehr langer Zeit gelebt hat, in einer ganz 
anderen Welt ?

Nun, darauf muss jeder seine eigene Antwort
finden.
Nur für mich selbst kann ich sagen, was 
Christusnachfolge für mich und mein Leben 
bedeutet.
Nur ich kann entscheiden, dass ich mich auf 
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die Offenbarung Gottes in Jesus Christus 
einlasse.
Wenn ich Jesus als meinen Herrn und 
Heiland akzeptiere, ihm allein ergeben bin,
wenn ich bereit bin, mich in seine Nachfolge 
rufen zu lassen, dann ist dies erst einmal 
eine ganz persönliche Entscheidung.
Ich öffne mich für die Liebe Gottes.
 
Es ist eine Entscheidung, die aber natürlich 
Konsequenzen haben wird, wenn ich mich  
dem Ruf in die Nachfolge nicht verweigere.

Denn damit ändert sich das "wichtig" und 
"unwichtig" in meinem Leben, und das 
beeinflusst mein Denken und Handeln. 
"Dieser Ruf, diese Gnade ist unwiderstehlich"
(Bonhoeffer)

Denn uns ist ja nicht gesagt worden: 
"Mache was du willst, und glaube, woran und
wie du willst". 
Obwohl das so praktisch und bequem wäre.

Vielmehr gibt es schon konkrete Weisungen.
Die finden sich überall in der Heiligen Schrift,
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von den Zehn Geboten (Ex 20,2-17) über die 
Predigt des Johannes (Lk 3,10-14) zur Bergpredigt
Jesu (Mt 5-7) und an so vielen Stellen mehr.
Weisungen, wie wir unser Leben im 
Verhältnis zu Gott und zu unseren 
Mitmenschen gestalten sollen.

Nachfolge ist eben nichts, was sich nur im 
stillen Kämmerlein abspielt, in meinen 
Gedanken, im Dialog mit meinem Gott.
Der Weg der Barmherzigkeit Gottes geht 
nicht vorbei an den von der Gesellschaft 
ausgeschlossenen Hilfsbedürftigen, sondern 
führt direkt zu ihnen.
Der neue und furchtbare Krieg, der ist mir 
natürlich nicht egal.
Auch wenn ich dem Tyrannen nicht wirksam 
in den Arm fallen kann: 
Es gibt für mich Wege, auch dort helfen zu 
können.
In meinem Gottesdienst, in meiner 
Nachfolge bin ich in diese Welt gestellt, die 
manchmal so grausam und furchtbar sein 
kann.
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Mit meinen ganz kleinen Möglichkeiten kann 
ich Gewalt mit Liebe beantworten.

Im Buch des Propheten Micha heißt es:

"Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und 
was der HERR von dir fordert: nichts als 
Gottes Wort halten und Liebe üben und 
demütig sein vor deinem Gott." (Micha 6,8)

Es ist uns gesagt, welche Prinzipien wir nicht
verraten sollen, um keinen Preis.
Vorhin in der Lesung des Alten Testamentes 
hat Prophet Amos das Gebot verkündet:

"Lasst nur das Recht wie Wasser fließen, / 
die Gerechtigkeit wie einen immer 
fließenden Bach."

Und selbst unsere Bundesrepublik 
Deutschland mit ihrem alten und neuen 
Bundespräsidenten Steinmeier gründet 
wesentlich darauf, ein Rechtsstaat zu sein.

Jesus sagt nicht: "ich zeige euch den 
bequemsten Weg" sondern er zeigt uns den 
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besseren Weg. (1. Kor. 12,31)

In seinem doppeltem Gebot der Liebe fasst 
Jesus es  zusammen und bringt es auf den 
Punkt, wenn er lehrt:

»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 
von ganzem Gemüt« (5. Mose 6,5). 
Dies ist das höchste und erste Gebot. 
Das andere aber ist dem gleich: 
»Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst« (3. Mose 19,18). (Matth. 22,37-39)

Dieser bessere Weg mit Jesus, diese 
Weisung, dieses Gebot und gleichzeitig diese
Gnade kann für mich  durchaus einen 
Konflikt zwischen Selbsterhaltung und 
Selbsthingabe bedeuten.
Es kann schon eine Zumutung sein, Christus 
zu folgen, den Weg mit ihm zu gehen.

Der dienende Gehorsam in der Nachfolge 
lässt keinen Raum für die kritische Frage 
"was habe ich davon", obwohl es mir ja 
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letztlich unendlich viel bringt!
Die Frage ist im Grunde schon beantwortet.

Es ist eine Nachfolge, die sich in Liebe zu 
Gott und meinen Mitmenschen bewährt.
Unsere Wege führen im Kreis, Gottes Wege 
führen zu ihm. 

Und wieder sind es Mitmenschen, die jetzt 
wieder auf uns angewiesen sind.
Ich meine die Menschen, die schon jetzt und 
auch absehbar in der kommenden Zeit vor 
dem neuen, vor dem schrecklichen Krieg in 
ihrer Heimat fliehen müssen.

Für sie sollen wir beten, dass unser 
himmlischer Vater sie auch in jeder Not 
beschütze und geleite.
Denken wir an sie, die Schwachen, die 
Machtlosen, die Opfer des Krieges.
Beraubt ihres friedlichen Lebens, betrogen 
um ihre Heimat, ihre Zukunft.
Angewiesen auf Hilfe.
Beten wir für sie, und halten wir auch die 
Augen offen für die Hilfen, die schon jetzt 
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und dann bald noch mehr organisiert 
werden, durch Johanniter, Malteser und 
andere Hilfsorganisationen.
Hier soll sich unsere Liebe zu Gott in unserer
Liebe zu diesen armen Menschen bewähren.

Ja, ich will Jesus gehorsam nachfolgen, und 
ich bitte Gott , mir dies zu ermöglichen, mich
zu rufen und meinen Dienst zuzulassen.
Mein Glaube sei befestigt an diesem starken 
Fels, den nichts erschüttern kann.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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